
rum und Föhr zu wandem. Die Wande-
rungen startent¿iglichum 10 Uhrab Hafen
Hörnum,vonwo aus es mit dem Schiffje
nach Gezeitenstand nach Amrum oder
Föhr geht. Mit dem Bus werden die Teil-
nehmer vom Schiffzum Stanpunkt der
Wanderung gebracht. Ein Wattfi.ihrer er-
klärt aufdem etwa acht Kilometer langen
Weg alles ganz genau und beantwortet
Fragen. Im Anschluss geht es mit dem
Schif zurück nach Hömum, Rückkehr ist
gegen 19 lJhr. Erwachsene zahlen für den
Tagesausflug 33 Euro, Kinder 22,50 Euro
und Familien 86,50 Eu¡o. Windabweisen-
de und warme Kleidung, eine Hose zum
Wechseln, So¡rrenbrille und Kopfbede-
ckung Strümpfe und etwas zu TYinken
werden empfotrlen. Eine Anmeldung ist
erforderlicb- Ticl¡ets ¡'n¡l Infos gibt es ar¡f
wwwadlø-dúfrna in den Par¡illons der
Adler-Schiffe in den ÉIäfen Listund Här-
¡n¡m, sowie inWesterland al¡fdem Babn-
hofworplaøundim Reederei-Büroinder
BoFensu-dße 13 lmter Telefon
046sl/987æ8&

Dacfigalerie im Sctrloss
ze¡gü Holzscfinitte
HUSUI D€r Museumsmbud Nord-
fti€slând erôftiet am SonnÈg um 113()
LJhr eine neue Arrssellung in der Daåga-
lerie des Scblossesrnr Husum mit Holz-
scturitten des ösærreicbischen Ki¡nstlers
Detlef Willand- S€in Wert, in drm sidr
Areie.Arbeiten"nd IllustræionendieWha-

ç halta¡ besticht durch eine -span-
Bala¡ce zwisáen dem

Ábbildlichenu¡ddendmitveòundenen
Tnhelten¿¡5 flsrgiechischenltúyftolof$e,
dersageuc¡ehdesKleinwalsertalsrmdder
Bibel', heißt es in derAnktindigung:, Die
Ausstelhng ist bis zum lO. Septenber -
Dienstagbis Sonntagvon 11 bis 17 Uhr -
im Schloss vor Husum zu sehen.

oEVERSEE Mit g Seminaren,
Tagungen und Reisen gehen

die Akademie Sankelmark, die
Europäsche Akademie und
die Academia Baltica in die
zweite JahreshäIfte. Dabei
hoft Akademiedire}tor Chris-
tian Pleøing auf ebenso viel
Zuspruch, wie in der ersten

HUSUM Kunst ist ihrer Natur
nach grenzenlos und entzieht
sich weitgehend jeder nationa-
len Beschränkung oder gar na-
tionalistischen Deutung. Das ist
das Ergebnis einer Podiumsdis-
kussion, zu der die Partner des
deutsch-dänischen Museums-
projekts ,,Nordmus" ins Nord-
see-Mus€r¡m (Nissenhaus) in
Husum eingeladen hanen. Für
diese ïhese fanden Uwe Hau-
penthal (Nordftiesland Muse-

-Wir Kunsthis t<.¡rike r
sindnicht gerade

geborenektreiber
wnCafés."

h¡gbar¡g lúnsünuseum Lolland

.m) undÁlerønder Bastek (Mu-
serun Behnhaus Lübeck) sowie
,Anne Højer Pe¡ersen (Fuglsang
Kr¡nsmuseum Lollald) und
Ove Moçnsen (Kunstmuseum
Tondem) reichlich Belege.

.I(r¡hurelle ldentität ist immer
in Bewegung', betonte Dr. Hau-
penúal undnannte Emil Nolde
ein -Paradebeþie1". Unbeein-
dnrckt von den zu seinen Leb-
zeiten verschobenen Staats-
grenzenhabe er sein Werk fort-
geñihrt.

Schnell war auch dervon Ove
Mogensen verwendete Bqrif
einer,,nordischenlfunsf relati-

viert, wie er von den Nazis per-
vertiert worden war. Mogensen
bezognämlich Filme und Musik
sowie das intemational begehr-
te dänische Desþ mit ein und
fand so zu dem flir deutsche Oh-
ren neutralen Begriff der nord-
europäschen Kunst. Wo die ge-
nau zu verorten sei, überlegten
alle und beendeten ihre gedank-
liche Reise erst an denAlpen. So
habe der französische Impres-
sionist Claude Monet (1860 bis
1926) seine Begeisterung für
jene Landschaft mal von Süden,
mal von Norden ausgedrückt -
aus Sicht der Teilnehmer ein
weiterer Beleg für grenzenlose
Kunst.

Daher waren für eine erste
gemeinsame Ausstellung mit
dem Titel,,Begegnungen" Ende
2016 auch keine lokalen oder
nationalen Themen gewählt
worden, sondern hüben wie
dri.iben entstandene Kinder-
und Blumenbilder sowie Por-
träts und Stillleben bedeuten-
der Künstler der Zeit zwischen
1860 und 1960 wurden neben-
einander gehängt. Das habe in-
teressante Vergleiche ermög-
licht. So fand Bastek,,spannen-
de Unterschiede in den Frauen-
bildern". Die Auswahl aus den
Sammlungen habe dazu ge-
füh¡g aurù .die eigene l(unst
neu entdecken zu können-'

InSticfrwortenuugendieMw

Hand in Hand arbeiten sie
thal, Anne Højer Petersen,

seumsleiter Vorteile des neuen
Verbundes zusammen: größere
Sammiungen, neue Impulse,
Kooperationen und Netzwerke
sowie Kontakte zu den Medien
an den jeweiligen Standonen.

Als eher nachteilig vor allem
für kleinere Museen, stelle sich
das von der EU geforderte Be-
richtswesen heraus. Jenseits der
bei denAkteuren spürbaren Be-
geisterung für die Kunstprojek-
te sind aber organisatorische
Ziele zu erfüllen. Der Fokus der
EU liegt laut Nordmus-Projekt-
leis Dirk IGil dar¿rtr, aúDauer
tragEhige Sm¡krutn zu schaf-
ftn, Foþfichhetten sich die Teil-
nehms kurz vor dem Husrrmer

l.): Dr. Uwe Haupen-
Alexander Bastek.¡x

Event in Oldenburg versam-
melt, um nach einer schlüssigen
Organisationsform zu suchen.
Vereinekönnten zwar dies- oder
jenseits der Grenze gegründet
werden, würden die Partner im
anderen Land aber nur zu,,An-

hängseln" degradieren, be-
schrieb Keil die Lage. Es mange-
le an grenzübergreifenden Or-
ganisationsformen, und die we-
nigen seien so komplizien wie
ihre Namen klingen: ,,Europiü-
scher Verbund ñir territoriaie
Zusammenarbeit" oder,,Euro-
päische Wirtschaftliche Inte-
ressenvereinigung". Zr letzte-
rer tendieren die Akteure von
Nordmus.

Wie das auch inhaltlich passt,

machte Anne Højer Petersen
deutlich. Wohl die meisten Mu-
seen decken inzwischen auch
Ziele der Tourismuswinschaft
ab. Ihr Haus sei eindeutig ein

,,Ausflugsmuseum" mit Shop,
Bewimrng und sogar Bed &
Breakfast-Angeboten im be-
nachbarten Gutshaus. Dañir ha-
be sie hinzu lemen müssen.

,,Wir Kunsthistoriker sind nicht
gerade geborene Betreiber von
Cafés." ax

Vivian Fu von der Hongkong Birdwat- rendbeiunszweiMalimMonatVögelge- Hongkongantreten-mitimGepäcktiefe Hausenehmenwerde",sagtsie. hjm

l.{ordmus" macht Kunst grenzenlos))
53 deutsche und dänische Kulturstätten sollen nachhaltige Kooperationsmodelle finden / Die EU stellt dafür 1,2 Millionen Euro bereit

I{ORDMUS IIUSEUIISVERBUND

Das lnteneg-Projekt Nordmus hat ein Volumen von 1,1 9 Millionen Euro,

die zu drei Verteln von der EU bezuschusst werden. Start war vor einem
Jahr in Husum. Es läuftvon Anfang 201 6 bis Ende 2018.1n derZeit sollen
nachhaltige Strukturen in derKooperationvon insgesamtS3 Museen und
Ausstellungsstätten geschaffen werden. Offzielle Projektpartner sind:
Museumsverbund Nordfriesland, Oldenburg Wallmuseum, Fachhoch-
schule Lübeck, Kulturstiftung Hansestadt Lúbeck, Fuglsang Kunstmuse-
um, Museum Lolland-Falster, Museum Sønderjylland, Museum Vestsjæl-
land, Nationall Videncenterfor Historie- og KulÌurarvsformidling.

Akademie Sankelmark: Hoffnung fiir den,,Regenbogen'
laufen die Sanierungsarbeiten
für 1,9 Millionen Euro an. Sie

sollen zu erheblichen Einspa-
rungen bei den Energiekosten
führen. Nachdem inzwischen
die technischen Prüfingen ab-
geschlossen sind, gehe man
davon aus, dass die öffentli-
chen Zuschùsse so zeitig ge-

der Feng realisiert wrden
kann.

Seit ZX}S stand dâs Krmst-
objekt .Rqenbogen' atrdm
Akaderniegelfode- Eshndelte
sich um erne f€fuâÌ'e des
Glückshrger lÈldhauers 5¡sg'
bert Arnler. ürãbrend des Or-
kans ,,Christiano im Jahr æf3

neparærinderWe**mdes
Künstfss ndildig war.

-Das súitne u'"t bei Yieler
c¡¡stfl belkbe Kun$út€k
wird g'mis* ,m¡l solhe end-
lich einm dalerbfu Pþ
hi€r bei uns erbheni sagt
Pleuing: Þhofft, dass diejetu
engela¡rÊrc Sþendenalçign

namdigen Gel¡tøanm An-
ka¡f eni€lL Der .åkademiedi-
relffi ûqrt siù adern, dass

H¡rzliú der Internaauftritt
@rrllrl,ødt-dr) modernisien
wurde-

[:ine Neuenry: Fürdie ent-
m¡ìige Tbihabme an einer
veranstalnry in der Akade-

auch, dass am 10. September
beim ,,Tag des offenen Denk-
mals" Fifürungen durch den
füiheren Regierungsbunker

,,Simon" ermöglichz werden.
Ab 4. September beschäft igt

sich ein Seminar mit archäolo-
gischen Brennpunkten des
Nordens. Ab 7. Septembergibt

desbauemtag. Im Januar wird
man sich mit ,,Der kalte Krieg
in Norddeutschland" befas-
sen. Gespannt ist besonders
de¡ stellvemetende Akade-
miedire}tor Heiko Hiltman¡
auf die Resonanz auf den
Måirz-Workshop ,prum
Camp" mit Exkursionen zu


